
5. Hernerkuny xu der Arlreit vova W, HaJmemnnn 
wnd H. Hecht :  ,,Der rnechanasch-a~urrtZscl2e 

Aufbnu eine8 Telephone“; 
con X a x  Wien .  

In der oben genannten Arbeit l )  werden Messungen iiber die 
III einem Telephon verzehrte elektrische Leistung angestellt, wobei 
sich eine interessante Abhiingigkeit dieser Leistung von GroSe 
und Form des Luftraums vor und hinter der Membran ergibt, 
und auch davon, oh das Telephon offen oder mit geschlossener 
Schalloffnung oder an das Ohr gedruckt verwandt wurde. Hieraus 
wird dann der akustische Wirkungsgrad, d. h. das Verlialtnis 
der auf  den Gehorgang ubertragenen Leistung zu der auf- 
gewandten Leistung fur den Tonbereich von 500 bis 1000 Peri- 
oden zu l bis 10 pro Mille berechnet.. SchlieBlich wird eine 
Anwendung dieser Zahl auf die Scliwellenempfindlichkeit des 
mensclilichen Olires fur 1000 Perioden gemacht, und diese zu 
1,9.19-li Watt  gefunden. wiihrend die Verfasser aus glteren Mes- 
sungen von mirz) fur denselben Ton, eine Echwellenleistung von 
nur 1 , G .  Watt, also einen etwa 1SOmal kleineren M’ert be- 
rechnen. Die Grunde fur diese reclit erhebliclie Differenz suchen 
H a 11 n e m a n  n und H e  c h t in meiner Versuchsanordnung. 

Diese Versuchsanordnung war so eiufacli wie moglich und 
gestattete die Schallausbreitung tlieoretisch zu berechnen. Es 
wurde ein Telephon in einer h u n g  eines groBen - theore- 
tisch unendlichen - Blechschirmes so befestigt, daB die Tele- 
phonplatte mit der Ebene des Scliirmes z u s a m m e k l  (vgl. 
Fig. l), und der Ton des Telephons in einer Xntfernung von 
50 cm beobaclitet. Der Strom des Telephons wurde so lange 
geschwiiclit, bis der Ton gerade niclit mehr horbar war. Die 
Schallintensitiit in 0 1iiBt sich bei gegebener PlattengroBe und 
Amplitude berechnen. Die von mir damals gegebene Pormel 
stimmt mit dem kiirzlich von H a h n e m a n n  und H e c h t 3 )  auf 
ganz anderem Wege abgeleiteten Ausdruck bis auf  eiue un- 
wesentliche Abweichung in einem Zahlenfaktor uberein. 

1) \V. Haliiiemaiin 11. H. H e c h t ,  Ann. d. Phys. GO. S. 454.  1919. 
2) hl. W i e n ,  I’flugers Archiv f. d.  gee. Physiologie 97. S. 1. 1903. 
3) \Y. I i a h n e m a n n  11. H. H e c h t ,  Physik. Zeitechr. IS. S. 2G7. 1917. 
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H a h n e m a n n  und H e c h t  vermuten nun, daB bei meiner 

1. der Kopf des Beobachters die Schallausbreitung stort 

2. meine Anuahme, daB die Telephonamplitude proportional 

Das Vorhandensein und die (3roBen- 
ordnung der ersten Fehlerquelle suchen 
die Verfasser durch besondere Beobach- 
tungen an einer der meinigen nachgebil- 
deten Anordnung festzustellen. Dabei 
wurde der Schall durch eine langere 
Glasrohre dem Ohre zugefuhrt, die einmal 
in 0 frei endete, das andere Ma1 von 
einer kiinstlichen Kopfhalfte mit Ohr- 
muschel ausGips umgeben werden konnte, 
80 daB in diesem Fall das Rohr gewisser- 
maBen den Gehorgang bildete. Die Ver- 
suche ergaben einen starken EinfluB des 
Gipsmodells auf die durch die Rijhre dem 
Ohr zugefiihrte Tonenergie. 

Beide oben genannten FehlBrquellen habe ich selbatver- 
standlich schon in meiner Arbeit besprochen und gepruft. 

Nach Ray le igh  bewirkt ein Gegenstand eine merkliche 
Storung der Schallausbreitung, wenn seine Dimensionen von 
derselben GroBenordnung sind , wie die Wellenlange des 
Tones. Bei hoheren Tonen rniisseu daher durch den Kopf 
des Horenden Storungen hervorgerufen werden, jedoch konnen 
diese a r u n g e n  an dem Kopf infolge der Nachgiebigkeit 
der weichen Haut nicht so groS sein als sie an einem vollig 
harten Gegenstand, z. B. an einem Gipsmodell des Kopfes 
sein wurden. Hahnemann  und Hech t  haben ja  selbst nach- 
gewiesen, daS die nachgiebigen Wande des LulJeren Gehor- 
ganges erhebliche Teile der Schallenergie verzehren. Immer- 
hin ist dies eine ernste Fehlerquelle; sie wurde bei meinen 
Versuchen prinzipiell umgangen, indem Ohr und Telephon 
(0 und T in Fig. 1) vertauscht wurden, wobei die Giiltigkeit 
des He lm h o 1 t z schen Reziprozitatsgesetzes fur die damalige 
Anordnung noch durch besondere Versuche nachgewiesen wurde. 

Anordnung Fehler dadurch entstanden seien, daB 

und der Gehorgang als ,,Schallsenke'' wirkt, 

der Stromamplitude abnirnmt, nicht richtig sei. 

Fig. 1. 
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Die Dimensionen des Telephons waren klein gegeri die \Yellen- 
Iiinge, so tlaB von diesem keine Storung zu erwnrten war. 

Der au6ere Gehorgang ist etwa 3,5 cm lang, also klein 
gegen die V’ellenli~nge des Tones 1000, so (la6 er nicht als 
Schallsenke wirken kann, und in1 Inneren des Gehorganges an- 
nghernd die gleichen Dichtigkeitsiinderungen vorhnnden seiii 
mussen, wie in  der Luft auherhalb. Anders werden die VerhZlt- 
nisse, wenn der Schall durch ein liingeres Glasrohr dem Ohre zu- 
geftihrt wird. Dieses gibt notwencligerweise zu stehenden Schwin- 
gungen und Resonnnzerscheinuogen Veranlassung. Die Starke der 
Schwingungen in dem Rohre h ing t  im hohen Ma68 von der 
Tonh6he unrl auch von der Uingebung und Form der Offnung 
ab, Fragen, die j a  schon H e l m h o l t z  in seiner Theorie der 
Luftschwingungen in offenen Kiihren behandelt hat. 

Hiernnch ist es nicht verwunderlich, (la0 H a  h n  e m  an  n 
unrl H e c  h t hei iliren Versucheri mit einem Qipsmodell des 
Kopfes und liingeren Glasrohren a19 Zuleitung zurn Ohr starke 
Unterschiede der Schallaufnahme gefunden Iiaben ; ein Ruck- 
schluh aiif meine Versuclie kann jedoch daraus nicht gezogen 
werden, da  die Versuchsbedingungen ganz andere waren. 

H a l i n e m a n  n und H e c h t  suchen weiter eine Fehlerquelle 
hei cfer Answertung meiner Versuclie darin. rlaB ich die .Smpli- 
tude der ‘t’elephonplatte cler Strornnmplitnde proportional an- 
genomiiien hnbe. 

In meiner Arbeit habe ich austlriicklich darauf hingewiesen, 
da6  bei der mikroskopischen Ausmessung der ‘t’elephonampli- 
tuden mi t  der  Stromstarke nicht uber den Rereich hinxus- 
gegnngen wurde, fiir den der husschlag dem Strom proportional 
war. Dieser Bereich ist, wie seitdem durch W. K u n z e ’ )  untl 
W. R i r n b n u m  2, nachgewiesen ist ,  auSerordentlich gro6. Oh 
nach unten, nach den1 Gebiet der ganz schwachen Strome, der 
Ausschlng ebenfalls proportional bleibt, l&Bt sich cxperimentell 
nicht mehr niichweisen, weil die husscli1;jge schliefilich zu  klein 
werden. Es hiitigt das mit tler Frage nach dem Verlauf tler 
Anfangspermeabilitiit zusammen. \Venn jedoch eine -1bweichung 
siorhnnden ist, SO wiirde sie in der liichtung liegen, da6 die 

I )  \V. Rriiize,  Arch. f. Elcktrotech~~ik 2. S. 495. 1914. 
2) J. W- B i r n b a u m ,  Ann. d. Phys. 49. S. 201. 1916. 
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Ausscliliige und daniit die Schwellenleistung tatsachlich noch 
etwas kleiner sind, als die bereclineten. 

Reide Fehlerqucllen konnen auf meine Ergebnisse nur einen 
geringen EinfluB ausgeiibt hnben, sie reiclien jedenfalls nicht aus. 
uni die groBen DifferenZen der beiderseitigen Werte zu erkliiren. 

Ich miichte liier niclit die Frage erortern, ob den auf 
recht umstandlicheni \\'ege durcli iuehrfache Urnrechnung und 
Extrapolation gewoiiiienen Zalilen der Herren H a l i n e l u a n n  
und H e c l i t  e k e  griibere Siclierheit zukomrnt, sondern nur 
darauf hinweisen, daB die Difterenz sicli vielleicht aus dem 
Umstande erkliiren liiBt, (lab die Scliwellenleistung in beiden 
Fallen in verschicdener Weise defiriiert wurde. 

Bei mir wurde die Tonintensitiit (11) definiert als die Schall- 
energie, welche irn freien Raum in einer Sekunde durcli 1 a n z  
Fliiclie hindurchwandert. Indem die Flache des Trommelfells 
zu 1/3 cma aiigenommen wurde, wurde die in das Ohr ge- 
langende Energie einfach = 11/3 gesetzt') und 'darans die 
Scliwellenleistung bereclinet. 

H a h n e m a n n  iind H e c h t  Iiingegeu berechien die von 
den weichen Wanden des garizen Geliorganges und eines Teiles 
der Ohrmuschel beini Andrucken des 'l'elephons an  das Olir 
absorbierte Leist.ung. Wenn wir die Lirige des iiulleren Gehor- 
ganges zii 3,5 cm, den iiiittleren Durchmesser xu 1 cm annehmen, 
so haben wir liier nllein sclion eine absorbierende Obertliiclie 
von 11 cm3. Setzen wir die Schallabsorption dieser Weichteile 
iiberall a19 gleich voraus, so miissen wir die berechnete Leistung 
auf 1/33 reduzieren, um die voii deni 'I'rommelfell (1i3 Cm'J 

allein rerzehrte Ileistuug zu erlialten. Nach dieser Beduktion 
wiirden die U'erte vou H a l i n e n i a n n  und H e c h t  uur nocli 
etwa 3 bis Amal so groU sein wie die lueiuigen - eine Difie- 
i'enz, wie sie tlurchaus innerliulb der E'ehleryuellen bei ein und 
derselben Methode liegt, die jedocli bei diesen, auf ganz ver- 
schiedenem Wege gewonncnen Zahlen, sogar eine auffaliend 
gute Ubereinstimrnung bedeuteu wiirde. 

J e n a ,  Pliysik. Institut d. Universitit, !). Februar 192'0. 
~ ~- 

1 )  Dabei blieb es  uiieriirtert, ob wirklicli die durcli den Gebiirguiig 
auf das 'I'ro~nrnelfell treflciide dort absorbicrte Energie i i i i t  der 80 defi- 
nirrtcn iibereiilstimnit. 

tllirigcpi~geii 12. Febrrixr 1920,) 




